Pyramid
de Newslette
er Juli 2014

Liebe Leserinnen und
d Leser,

htungsjahr sch
hreitet mit großen Schritten dem Sommer entgegen un
nd so ist es auuch bei Pyramide. Wir
Ihr Einrich
melden uns heute wied
der mit Neuigk
keiten rund um
m Pyramide un
nd einigen Insp
pirationen für Ihren Alltag mit
m den
Kindern.
mide mit ereign
nisreichen Eve
ents: Die Teiln
nahme an der didacta in Stuuttgart, dem
2014 starrtete für Pyram
Kitaleitungskongress in
n Dortmund un
nd dem Tag de
er frühkindlich
hen Bildung in Solingen. Daarüber wollen wir
w Ihnen
uch eine Vorsc
chau auf unse
er Fortbildungs
sprogramm für den kommennden Herbst wird
w Sie
kurz bericchten. Aber au
sicherlich
h interessieren
n!
Ich wünscche Ihnen ein gutes restlich
hes Einrichtung
gsjahr und ein
nen schönen Sommer!
S

Ihre Chrisstine Häberle
Projektleiterin Pyramide
e
Cito Deuttschland

Fortbildu
ungsprogram
mm im Herbst 2014 an vers
schiedenen re
egionalen Sta
andorten!
Nutzen S
Sie jetzt die Gelegenheit
G
und melden S ie sich an!

n neben der bekannten
b
und
d bewährten se
echstägigen Basisfortbildun
B
ng zur zertifizieerten Pyramid
deWir bieten
Einrichtun
ng und zertifizzierten Pyramide-Fachkraft n
nun auch Tagesseminare zu aktuellen päädagogischen Themen
an. Die Schwerpunkte liegen derzeit auf



alltagsinte
egrierter Sprac
chbildung,



Lernen in Ko-Konstruktiion,



einem Kita
a-Tag mit Pyra
amide,



der ODEV
V Methode zurr Durchführung
g von Projekte
en und Aktivitä
äten.

Die ausfü
ührliche Semin
narbeschreibung zu den Tag
gesseminaren
n finden Sie au
uf unserer Hom
mepage zum
Download
d. Gern könne
en Sie weiteres Informationssmaterial auch
h unter deutsc
chland@cito.coom anfordern
n.

d in einem unsserer Seminarre begrüßen zu dürfen und S
Sie weiterhin für
f die
Wir freuen uns darauf, Sie recht bald
en Herausford
derungen des Kitaalltags op
ptimal zu rüste
en!
alltägliche

Pyramide Newsletterr Juli 2014

1

Neue Rubrik auf unse
erer Homepag
ge

Unter derr neuen Rubrikk Aktuelles fin
nden Sie ab ssofort unsere aktuellen
a
Seminartermine. S
So haben Sie mit
wenigen K
Klicks die ansstehenden Wochen auf eine
em Blick parat.. Aber auch de
en jeweils aktuuellsten News
sletter
sowie Anregungen für Ihre Praxis miit frischen Idee
en für den Mo
orgenkreis, Angeboten und A
Aktivitäten für Ihre
Kinder sin
nd hier für Sie
e übersichtlich zusammenge
efasst. Schaue
en Sie doch glleich mal rein.. Hier gibt es passend
p
zum Som
mmerwetter auch unseren ko
ostenfreien Do
ownload zum Modul Wasser!

Pyramide
e erstmals be
eim Deutsche
en Kitaleitung
gskongress (DKLK) in Dorrtmund:
Pyramide
e genießt klare Anerkennu
ung bei Kitale
eitungen

amide-Team vo
on Cito war im
m Mai 2014 ersstmals als Aus
ssteller beim Deutschen
D
Kittaleitungskong
gress in
Das Pyra
d mit dem neu
uen Infomaterial, einem Gew
winnspiel für das
d Fortbildung
gsangebot runnd um Pyramide und
Dortmund
viel Geleg
genheit für pra
axisnahen Aus
stausch dabei . Besonders weil
w Pyramide Antworten auuf die beiden
Kongresssschwerpunkte
e Qualität und Inklusion & In
ntegration biettet, stieß das reformpädago
r
ogische und
ganzheitliiche Bildungsp
programm beii den Kongresssbesuchern auf
a deutliches Interesse. Mitt Pyramide wirrd nämlich
sowohl de
er Qualitätsen
ntwicklungspro
ozess in frühkiindlichen Bildu
ungseinrichtun
ngen unterstüttzt und begleittet, als
auch mittels konkreten Materialien und Fortbildung
gen die alltags
sintegrierte Sp
prachbildung ssehr gut umse
etzbar.

Feierliche Pyramide-Z
Zertifikatsübe
ergabe in Berrliner Kita „Kinder am Sch
hloss“

Etwa ein Jahr nach derr Eröffnung de
er Kita „Kinderr am Schloss“ in Berlin-Charlottenburg, diie einst vom Berliner
B
mide an den S
Start ging, durfften am 29. Ap
pril 2014 Trägger und Leitung
g nun mit
Senat geffördert wurde und mit Pyram
Stolz die Zertifizierungssurkunde in Empfang nehm
men. Ein Jahr intensivste Aufbauarbeit durrch das Kita-T
Team
el Engagementt seitens der Eltern
E
und zah
hlreicher Unterrstützer wurde
en mit einem w
wertschätzend
den und
sowie vie
n Rahmenprog
gramm gefeierrt. Matthias Frreitag von One
e World Kinde
er erklärt als T
Träger der Kita
a „Wir
fröhlichen
haben ess uns zur Aufga
abe gemacht, das Beste vo
om Besten auc
ch für die Kind
der in Berlin zuu ermöglichen
n. Deshalb
arbeiten w
wir mit Pyramiide. Damit werden unsere F
Fachkräfte opttimal bei der Umsetzung
U
dess Berliner
Bildungsp
programms un
nterstützt.“
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„Dass wirr in den wenigen Monaten seit
s Gründung unserer Kita sogar
s
als erste
e Kita in Deutsschland den neuen
n
hohen Ze
ertifizierungsan
nforderungen nach Pyramid
de entspreche
en konnten und
d dabei so vieel positive Resonanz
von den E
Erzieherinnen, Kindern und Eltern erhielte
en, freut uns total.
t
Das wollen wir nicht füür uns behalten,
sondern m
mit andern feie
ern und teilen.“ so Freitag w
weiter. Deshalb hat man die feierliche Zerrtifikatsüberga
abe als
Anlass ge
enommen, die
e Kita-Türen fü
ür die Öffentlicchkeit zu öffne
en.
Viele neu
ue und bekann
nte Gesichter folgten
f
der Ein
nladung. So waren
w
beispiels
sweise der Arcchitekt dabei, der den
Umbau des Gebäudes für die Bedürffnisse der Kita
a geplant und begleitet hat, verschiedenee Interessierte von
ulen, Jugenda
amt und anderren Kita-Träge
ern aus Berlin, ein Kita-Team
m aus Berlin-W
Wedding, eine
e
Hochschu
Vertreterin des biwib in
n Berlin, Eltern
n und natürlich
h das Pyramide-Team von Cito.
C

e bei der dida
acta 2014 in Stuttgart:
S
Gro
oßes Interess
se bei den Me
essebesuche rn
Pyramide

bis 29. März 2014
2
präsentie
erte sich Pyram
mide von Cito
o auf der didac
cta 2014 in Stuuttgart, der
Vom 25. b
Bildungsm
messe, die jäh
hrlich weit übe
er 90.000 Besu
ucher anzieht.. Themenschw
werpunkte warren u.a. Qualittät und
Professio
onalität in der Bildung
B
– Themen, bei dene
en Pyramide die
d Nase bereits seit vielen Jahren vorn hat.
h

P
war in diesem Jah r eine Kooperration mit dem Berufsbildunggsseminar e.V
V. Landau
Der Messsestand von Pyramide
(BBS). Da
as BBS bietet in Baden-Württemberg, He
essen, Rheinla
and-Pfalz und Saarland bereeits seit gerau
umer Zeit
Fortbildun
ngen zu Pyram
mide an und arbeitet
a
dabei e
eng mit Cito Deutschland
D
zu
usammen. Daas Pyramide
Bildungsp
programm für den Krippen- und Kitaberei ch fand dabeii sowohl bei Vertretern aus Politik, Komm
munen,
Einrichtun
ngsleitungen, pädagogische
en Fachkräften
n als auch beii Eltern regen Anklang. Bei den Fachleute
en, stieß
u.a. das n
neue modulare
e Fortbildungs
sprogramm au
uf Interesse. Einige
E
von ihne
en konnten beei der täglichen
n
Verlosung
g sogar eine Fortbildung
F
ge
ewinnen.
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Kooperattionspartner stellen sich vor:
v
biwib gG
GmbH

mbH steht für P
Professionalis
sierung von pä
ädagogischen Fachkräften in
Die „wissen in bewegung“ biwib gGm
gesstätten, Ein
nrichtungen de
er Kinder- und
d Jugendhilfe und
u Grundsch
hulen. Unter deer Leitung von
n Maren
Kindertag
Matthies w
werden in dem
m Berliner Insttitut praxisnah
he lösungsorie
entierte Fort- und
u Weiterbilddungen angebo
oten. Die
eigene Pe
ersönlichkeit isst im Umgang
g mit Kindern ssehr elementa
ar. „Daher ist es
e uns wichtig , dass pädago
ogische
Fachkräftte sich selbst und
u ihr eigene
es Handeln ko
ontinuierlich re
eflektieren, bes
sser verstehenn sowie ziel- und
u
ergebniso
orientiert einse
etzen.“, so Ma
aren Matthies. Dazu gehören aus biwib-Sicht u.a. Lernaarrangements, die die
Bereitsch
haft zu Lernerffahrungen wec
cken.
Warum w
wir uns für Pyra
amide begeisttern? Pyramid
de lebt genau diese
d
Ideen in
n Krippen und Kindertagestä
ätten.
„Das Bildungsprogramm
m unterstützt mit seinem ga
anzheitlichen, didaktisch und pädagogischh durchdachte
en Ansatz
ewusstem, fröh
hlich engagierrtem Arbeiten in den Kindertagesstätten.““, sagt Maren Matthies.
unser Anssinnen von be
Erzieherin
nnen werden eingeladen,
e
siich selbst, dass Team, die Kinder und dere
en Familien zuu ermutigen. Sie
S geben
Anregung
gen und Inspirrationen, den Alltag
A
neu zu e
entdecken, sic
ch vertiefend mit
m Zusamme nhängen zu
beschäftig
gen und nutze
en dabei die natürliche kind liche Neugierd
de und Entdec
ckerlust. „Pyraamide hat uns
durchweg
g überzeugt. Darum
D
wollen wir deren Verb
breitung in de
en Krippen und
d Kitas mit unsseren
Fortbildun
ngsangeboten
n unterstützen.“
Weitere In
nfos unter: htttp://www.biwib
b-berlin.de

Veransta
altungsübersiicht Pyramide
e 2014/2015

Juli 2014
4
Besuch vvon Beamten des
d Bildungsm
ministeriums S
Singapur bei Pyramide in Wiesbaden
Septemb
ber 2014
Besuch e
einer Japaniscchen Delegatio
on Osaka bei P
Pyramide in Wiesbaden
W
24. - 28. F
Februar 2015
5
Pyramide
e auf der didaccta in Hannove
er
März 2015
Beginn de
es nächsten Multiplikatoren
M
kurses in Soli ngen/NRW
Mai 2015
5
Pyramide
e auf dem Kita
aleitungskongrress in Augsbu
urg und Berlin
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